Fig. 300.
Da nun berelts in § 102 goxoigt, daB em Kupfordrnht -fllr die Knt-latlungen einer Leidener Flasche oin bodenteml groflorcs Loilvwinttgon hat als ein Pin tin- odor Kiscndrflbt, so kiinnen wir fiiglioh aohlioflou, iio.fi daa-selbe aucli filr don galvaniaob erzeugton Slroni gilt, datf also tlio hicr boob-achtoton VorscliiGdenboiton (bin vorsclnedcnen Widorstand dor Drixhlo v.\\v.\\-
solireiben sine).
Als Wirkungen dea oin galranischos  Elomont  ilurohfliefionclon Stiornos
haben wir aoebon konnou gelornt:
I. Chomiache Anderungen (..Klektrolyao"),  2. Er \viirmu 11 g. Wir wollen naclnveieon,  daO  boido   Wirkungon  auoh aufjorhalb  doa galvanischon Eleineotes auftreton.
Zwoiter Veraucb. Wir stollen uns zwei kloino JCIonionto A und Jf vou der ebon boscbrtabenon Form bor, craot/.on alior daaKupfor duvoli jo onion
Platiudralit a nnd b von otwa 0,C iwm ])ioko uiid vorbindoii dio Klomonto duroli pussondo KlomniBclirauhon (e. l('ig. 821 nut S. 359) und KWOI K«i)fordrUhto BO, \vio in Fig. 300 ftohoinatisoli niiffodoutot, mit ?.woi Plalindviihlen c x\nd (?, (lie in oin drittos Go/AQ, cine cbonfulla vorddnnte Sclnvofolafturo ontiiftlt, cm-tauchon. Sowio dio Vorbindung her* gostellt ist, boobacbton wir on allon vior Plat indrrtb ton oino Gnscnlwiokoliuig, und zwftv von gloiolior Stftrko ftn ft, 6 und c, wabrend an d etwa nur balb soviol Gna ontwiokolt wircl. Wir worJoti apiiter soben, daC das in goringerer Mongo aiob ontwiokolude (las SanorstoIT, da3 andero dagegon Wasseratoff vat, daB also aua dor Sauro fluroh rton Strom die beiden gasfonnigen neatandteilo des Waasora auagosohiodon wordon Bind. Dio Pfeila gebsn die Stromrichtung an.
Vertauacbt men die Zufilhrungen zu c und d, so dftli jotet dor Strom Ijoi c em- und bei d auatritt, ao findel dio SaueratolTontwiokoIung boi ct dio VanenitoneatviokeluDg bei rf atatt. Eine derartigo ..ZoraotMiig^wno-gestattet also, obne weitereB did Richtung doa Strokes »,! orkonnon. An der fcmtriUMlolle (Anode) entwiokelt sioh Sauorstoff, an dor Auatritt«.tollo (Kathodo) Wasaorstoff.
Die elektrolytische Xerset-.ung der vordunnton SiU.ro und nooh oinigo nndoro
wtdeckl     nl     ng0" ^ ?r0in°8 WUrden ™»Niohol8on m,d OarlialoO entdeckt.    Der geoaue Sachweia, daO die ontmokalton Gaao tataAdilioli doin
, als° das GwioU dos Wa8sora >"n sovit>] «t»»l»'n.
^tw.ckelt^ Gase botrug, wurdo .uorst von P. I, Simon")
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